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von Dirk Iding

Sie sind ein Mysterium, un-
ergründlich wie die schwar-
zen Löcher im Weltall und
nicht erklärbar wie der Erfolg
von den „Amigos“. Und sie
sind mindestens so schwer zu
verstehen wie Albert Ein-
steins Relativitätstheorie,
wahrscheinlich sogar noch
schwerer...

Die Rede ist – der männli-
che Teil unserer Leserschaft
wird es sicherlich schon ah-
nen – natürlich von Frauen,
jenem Teil der Menschheit,
der dem anderen Teil immer
wieder Rätsel aufgibt. Es soll
sie ja geben, diese „Frauen-
versteher“ unter uns Män-
nern. Wir persönlich glauben
jedoch nicht an deren Exis-
tenz und vermuten dahinter
vielmehr den sehnlichen,
aber unerfüllten Wunsch von
Frauen, dass sie zumindest ir-
gendein Mann auf dieser
Welt verstehen möge. Aber
das ist unmöglich, meistens
jedenfalls...

Oder hat je ein Mann seine
Frau vom Friseur kommen se-
hen, die mit ihrer neuen Fri-
sur rundum zufrieden gewe-
sen wäre? Na bitte! Im Salon
mag sie sich ja noch attraktiv
gefunden haben, aber bereits
auf dem Heimweg ist das ver-
flogen. Zuhaus steht sie dann
enttäuscht vor dem Spiegel.
Da kann Mann seiner Liebs-
ten noch so sehr versichern,
dass ihr die neue Frisur wirk-
lich toll steht, dass die neue
Tönung einfach wundervoll
ist und man sie überhaupt
auch mit Glatze lieben würde
– es nützt überhaupt nichts.
Die Liebste gibt sich lieber ih-
rer postfrisöralen Depression
hin. Was ohne Zweifel auch
nicht immer völlig grundlos
ist. Aber das würden wir Män-
ner ihr aus Rücksicht natür-
lich niemals sagen...

IN KÜRZE

Hanaus erste
Erwähnung

HANAU � Im Jahr 1143, also
vor 875 Jahren, tauchte zum
ersten Mal in einem Doku-
ment der Name Hanau auf.
Daran erinnert der Historiker
Dr. Günter Rauch am Diens-
tag, 20. Februar, ab 19.30 Uhr,
bei einem Vortrag im Schloss-
gartensaal der Karl-Rehbein-
Schule. Dazu lädt die Interes-
sengemeinschaft Hanauer
Altstadt ein. In einer auf den
20. März 1143 datierten Main-
zer Erzbischofsurkunde liest
man in der Zeugenliste den
Namen eines „Tammo de ha-
genouwa“. Das ist die erste
urkundliche Nennung des
Namens Hanau in der Ge-
schichte. Wer war die Adels-
familie der „Hanauer“? Und
was hat sie mit Mainz zu tun?
Diese und andere Fragen wer-
den in dem Vortrag behan-
delt. Der Vortrag ist kosten-
frei. � did

Tänzer wählen
neuen Vorstand

HANAU � Der Tanzsportclub
Main-Kinzig-Schwarz-Gold
Hanau lädt seine Mitglieder
zur Jahreshauptversamm-
lung ein, die am Donnerstag,
22. Februar, im Bürgerhaus
Wolfgang an der Schanzen-
straße stattfindet. Beginn der
Versammlung ist um 19.30
Uhr. Auf der Tagesordnung
stehen neben den Berichten
der Vorsitzenden und der
Kassenprüfer sowie der Eh-
rung langjähriger Mitglieder
vor allem die Neuwahlen der
Vorstandsmitglieder. Es wird
daher um zahlreiches Er-
scheinen gebeten. � did

Vortrag wird
verschoben

STEINHEIM � Aufgrund einer
Terminüberschneidung muss
der von der kfd und der Kol-
pingfamilie Steinheim ange-
kündigte Vortrag der krimi-
nalpolizeilichen Beratungs-
stelle zum Schutz vor Trick-
dieben, Betrügern und ande-
ren Gaunern, der am Don-
nerstag, 22. Februar, im Kar-
dinal-Volk-Haus stattfinden
sollte, auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben wer-
den. Der neue Termin wird
rechtzeitig bekannt gegeben,
bitten kfd und Kolpingfami-
lie um Verständnis für die
Verschiebung. � did

Automaten in
Luft gesprengt

MAIN-KINZIG-KREIS � Am
Samstagabend, kurz vor Mit-
ternacht, wurden die Anwoh-
ner in der Bruchköbler Rönt-
genstraße durch einen lauten
Knall aufgeschreckt. Unbe-
kannte hatten offensichtlich
einen Zigarettenautomaten
in der Nähe des Schwimmba-
des mit einer unbekannten
Substanz zur Explosion ge-
bracht, teilte die Polizei ges-
tern mit. Aus dem Automaten
wurde vermutlich ein Teil der
Zigaretten entwendet, die
Geldkassette und weitere Zi-
garettenpäckchen verblieben
in dem beschädigten Gerät,
die Schadenshöhe steht der-
zeit noch nicht fest. Nach
Zeugenangaben sind die Tä-
ter mit einem silbernen
Kleinwagen vom Tatort ge-
flüchtet. Hinweise bitte unter
Telefon 06181 100123. � did
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IHR DRAHT ZU UNS

„OhneRespekt geht gar nichts“
„Menschen in Hanau“ und Malschule organisieren Workshop „Kreativ gegen Ausgrenzung“

Von Dieter Kögel

STEINHEIM �  „Kreativ gegen
Ausgrenzung“ war die Über-
schrift zu einem mehrstündigen
Workshop, zu dem die Organisa-
tion „Menschen in Hanau“ zu-
sammen mit der in Steinheim
ansässigen Malschule Babylon
von Lothar Reinhardt eingela-
den hatte. Insgesamt 14 Teilneh-
mer haben im Verlauf der Veran-
staltung eine Vielzahl von Bil-
dern erarbeitet, mit denen für
ein Miteinander aller Menschen
geworben werden soll.

Eine Hand in Blau nähert
sich einer Hand in Rotbraun.
Zusammen können sie nicht
kommen, denn ein Stachel-
drahtzaun schiebt sich zwi-
schen den beabsichtigten
Händedruck. Vielfarbige
Handabdrücke ohne trennen-
de Elemente stehen auf ei-
nem anderen Blatt für eine
vielfarbige und vielfältige,
für eine bunte Gesellschaft.
Schemenhafte Figuren tan-
zen harmonisch im großen
Kreis. „Wer ausgrenzt, stellt
sich ins Abseits“ steht am
Rand des Bildes geschrieben.

Mod aus dem Jemen, mit 19
Jahren der Jüngste im Kreis
derer, die an dem ungewöhn-
lichen Workshop in der Mal-
schule Babylon in der Hans-
Sachs-Straße teilnehmen,
setzt seine Symbole für die
Gemeinsamkeit im Wort
„Freundschaft“ um. In di-
cken, bunten Lettern in
Deutsch, Chinesisch und Ara-
bisch.

Bevor allerdings Papier, Far-
ben und Stifte ins Spiel ge-
kommen sind, hatten sich die
Teilnehmer zunächst ge-

sprächsweise mit dem Thema
Ausgrenzung befasst, berich-
tet Sylvie Janka von „Men-
schen in Hanau.“ Als Ideenge-
ber für die danach entstande-
nen Bilder hängen die in Sät-
ze gefassten Erkenntnisse an
einer Pin-Wand.

„Alt sein“ findet sich da,
„Schubladendenken“ wird
genannt. „Ich bin überall Aus-
länder,“ heißt es da. Und „Das
Wir trägt“ oder „Vom Ich
zum Wir.“ Es sei wie im Thea-
ter findet Workshop-Teilneh-
mer Gerhard, der mit 78 Jah-
ren der Älteste in der Runde
ist, und jahrelang in Theatern

tätig war. „Jeder braucht je-
den,“ findet er. Ressenti-
ments gegen Menschen ande-
rer Herkunft habe er nie ge-
habt, eben weil er Menschen
aus allen Ländern schon früh-
zeitig kennengelernt habe.
Insbesondere bei den Musi-
kern und Tänzern laufe nur
alles rund, wenn alle an ei-
nem Strang zögen, so seine
Erfahrung. Aber auch alle an-
deren seien wichtig, bis hin
zu dem, der den Theatervor-
hang bedient. Denn wenn der
sich nicht hebt, „dann geht
gar nichts.“ Gerhards ent-
sprechendes Stichwort fehlt

natürlich auch nicht an der
Pin-Wand: „Respekt.“

Die Ergebnisse des Work-
shops werden schon bald auf
der Internetseite von „Men-
schen in Hanau“ zu sehen
sein, versprechen Sylvie Jan-
ka und Karin Clemens, die
sehr positiv überrascht vom
großen Interesse an dem An-
gebot waren. Es sei auch da-
ran gedacht, die entstande-
nen Arbeiten als Postkarten
zu drucken und während der
Internationalen Wochen ge-
gen Rassismus im März in Ha-
nau in Umlauf zu bringen.
Doch das kostet Geld.

Vielleicht, so die Hoffnung
der Organisatorinnen, findet
sich ja noch ein Sponsor für
das Vorhaben. Für „Men-
schen in Hanau“ geht es oh-
nehin bald ums liebe Geld.
Denn das Projekt, das über
zwei Jahre angelegt gewesen
war und zu jeweils 50 Pro-
zent vom Land und von der
Stadt finanziert wurde, läuft
im kommenden Monat aus.
Es werde aber jetzt schon
nach Möglichkeiten gesucht,
um die Arbeit von „Menschen
in Hanau“ auch über das offi-
zielle Projektende hinaus zu
sichern, sagt Janka.

Zum Workshop „Kreativ gegen Ausgrenzung“ trafen sich Migranten und Deutsche in der Steinheimer Malschule „Babylon“. Das Projekt
wurde von der Gruppe „Menschen in Hanau“ angestoßen. � Foto: Kögel

„Pralles Leben
bis zum Tod“

Einstimmung auf „Hanau liest ein Buch“
HANAU � Das Literaturpro-
jekt „Hanau liest ein Buch“
geht vom 16. bis zum 25. Au-
gust in seine sechste Auflage.
Die in Berlin lebende Roman-
autorin Susann Pásztor ließ
es sich am Freitagabend nicht
nehmen, im Kulturforum der
Stadtbibliothek vor mehr als
100 interessierten Zuhörern
auf das Lesefest mit einem
Auszug aus ihrem jüngsten
Buch „Und dann steht einer
auf und öffnet das Fenster“
beim traditionellen „Anle-
sen“ einzustimmen.

Das Buch handelt von der
krebskranken Klara, die auf
ihrem letzten Lebensab-
schnitt vom gerade ausgebil-
deten Hospizhelfer Fred und
dessen 13-jährigem Sohn Phil
begleitet wird. Trotz des sehr
ernsten Themas ein „sehr
warmes, ein humorvolles
Buch,“ findet Hanaus Ober-
bürgermeister Claus Kamin-
sky. Für Bibliotheksleiterin
Beate Schwartz-Simon ist der
Autorin „ein sehr lebens-
freundliches Buch“ gelungen.

Ausschlaggebend dafür, ge-
rade dieses Buch für das Lese-
fest auszuwählen, sei auch
die Erzählweise der Autorin
gewesen, berichteten die Ha-
nauer Buchhändler Dieter
Dausien und Doris Hart-
mann, die als Jurymitglieder
an der Buchauswahl beteiligt
waren. Denn das Buch stelle
„keine Realprosa aus der
Sicht einer Sterbenden“ dar,
betont auch Autorin Pásztor,
die selbst als ehrenamtliche
Hospizhelferin tätig ist und
deshalb genau weiß, von was
sie schreibt. „Man sitzt nicht
bei Karla an der Bettkante,“
sagt sie im lockeren Gespräch
über das Buch mit Beate
Schwartz-Simon.

Die Themen, derer sie sich
in ihren Romanen annehme,
„sind in mir drinnen,“ so die

Autorin. Und so also auch die
Geschichte von der starken
und selbstbewussten Karla,
dem eher unsicheren und
verunsicherten Hospizhelfer
Fred und dessen Sohn Phil,
die die Zeit an der Seite der
todkranken Karla verbringen
und darüber zu einer neuen
Beziehung zueinander fin-
den. Eben „das pralle Leben,
bis zum Tod,“ so Autorin
Pásztor, die nach eigenen
Worten sehr gespannt darauf
ist, wie die Hanauer beim Le-
sefest auf ihren Roman rea-
gieren werden.

An allen möglichen und un-
möglichen Stellen in der Brü-
der-Grimm-Stadt werden im
August Kostproben aus dem
Roman geboten. In der Regel
um die 80 Vorleserinnen und

Vorleser sind dabei aktiv,
zum Teil seit vielen Jahren.
Für sie und für Neueinsteiger
bietet die Stadtbibliothek im
Kulturforum am Freiheits-
platz die Möglichkeit zum In-
formieren und zum Aus-
tausch von Erfahrungen.

Am Samstag, 10. März, 14
Uhr, ist eine solche Veranstal-
tung geplant, ebenso am
Dienstag, 20. März, um 19.30
Uhr. Treffpunkt ist das Lese-
café in der Bibliothek. Anmel-
deschluss für Vorleser und
Vorleserinnen ist der 11.
April, verbindliche Teilnah-
meerklärungen finden sich
im Infoblatt zur Leseveran-
staltung oder können auch
elektronisch unter stadtbi-
bliothke@hanau.de abgege-
ben werden. � zdk

Zahlreiche Vorleser nahmen beim Anlesen ein Exemplar von „Und
dann steht einer auf und öffnet das Fenster“ mit, um sich fürs Lese-
fest schon einmal einzustimmen.

Autorin Susann Pásztor (l.), hier im Gespräch mit Bibliotheksleiterin Beate Schwartz-Simon, ließ es sich
nicht nehmen, persönlich zum Anlesen ins Kulturforum zu kommen. �  Fotos: Kögel

Gibt es auch im Kreis „Reichsbürger“?
Main-Kinzig-Grüne richten umfangreichen Fragenkatalog an den Kreisausschuss

MAIN-KINZIG-KREIS � Die Grü-
nen im Kreistag des Main-Kin-
zig-Kreises wollen vom Land-
ratsamt wissen, welche Er-
kenntnisse es über die Aktivi-
täten von so genannten
„Reichsbürgern“ und deren
Anzahl im Kreisgebiet gibt.
So genannte „Reichsbürger“
erkennen die Bundesrepu-
blik Deutschland und deren
Autoritäten nicht an. Sie wei-
gern sich, Steuern, Beiträge,
Gebühren und Bußgelder zu

bezahlen. Und manche schre-
cken auch nicht vor dem Ein-
satz von Waffengewalt zu-
rück.

„Die Aktivitäten so genann-
ter „Reichsbürger“ werden
immer deutlicher und gleich-
zeitig wird der Ruf nach
Nichtzulassung rechtsfreier
Räume immer lauter“, meint
Reiner Bousonville, Frakti-
onsvorsitzender der Grünen
im Kreistag. Aus diesem
Grund habe man einen 12

Punkte umfassenden Fragen-
katalog an den Kreisaus-
schuss formuliert, der sich
mit diesem Phänomen be-
fasst. „Beispielsweise möch-
ten wir erfahren, wie der
Kreisausschuss die Reichsbür-
ger bewertet und ob es im
Main-Kinzig-Kreis verschiede-
ne Gruppen von Reichsbür-
gern oder „Reichsregierun-
gen“ gibt oder ob diese nur
einzeln auftreten.“

Mit ihrer Anfrage möchten

die Grünen erfahren, ob es
Reichsbürger eventuell auch
innerhalb der Verwaltung
gibt und ob eine Beschäfti-
gung von diesen mit den Ge-
setzen vereinbar sei: „Auch
wollen wir erfragen, ob es in
den vergangenen zwei Jahren
Fälle von Belästigung, Bedro-
hung oder Nachstellung von
Reichsbürgern gegen Behör-
denbedienstete gab und ob
Reichsbürger gegen diese An-
zeigen gestellt haben.“ Im

Zuge der öffentlichen Sicher-
heit sei es auch wichtig zu er-
fahren, ob Reichsbürger Waf-
fenbesitzkarten oder „kleine
Waffenscheine“ besitzen.

„Sie weigern sich zudem,
Steuern, Beiträge, Gebühren
oder Bußgelder zu zahlen.
Wir möchten erfahren, ob
dies auch im Kreis passiert
und ob es konkrete Hand-
lungsanweisungen gibt, wie
in diesem Fall zu verfahren
ist“, betont Bousonville. � did

CDU: Gräber
auch länger
vergeben

HANAU � Die Hanauer CDU
bringt das Angebot längerer
Belegungszeiten für Gräber
auf den Hanauer Friedhöfen
ins Gespräch. Vor dem Hin-
tergrund, dass in den vergan-
genen Jahren die Zahl der Ur-
nenbestattungen deutlich ge-
stiegen sei und dass dadurch
deutlich mehr Platz auf den
Friedhöfen entstanden sei,
könne man über längere Be-
legungszeiten nachdenken,
finden die Christdemokra-
ten. Noch vor wenigen Jahren
sei man der Ansicht gewesen,
dass die vorhandenen Flä-
chen auf den Friedhöfen in
nicht allzu ferner Zukunft er-
schöpft sein könnten. „Heute
aber stehen wir vor der Situa-
tion, mehr als ausreichende
Flächen auf den Friedhöfen
vorzuhalten. Vor diesem Hin-
tergrund könnten die Lauf-
zeiten der Grabstätten von
vornherein auch für längere
Zeiträume angeboten wer-
den“, findet der Stadtver-
bandsvorsitzende der Hanau-
er CDU, Joachim Stamm.

Neben der satzungsmäßi-
gen Erweiterung der Laufzei-
ten seien weitere Vorteile,
dass man von Anfang an mit
fixen Einnahmen für die je-
weiligen Zeiträume planen
könne und dies zu einer Re-
duzierung der Verwaltungstä-
tigkeit für dann nicht not-
wendige Verlängerungen füh-
re. Hinterbliebene hätten da-
mit weiterhin die Möglich-
keit, von Anfang an zu wäh-
len, ob sie eine Grabstätte
oder ein Urnengrab für 20,
25, 30 oder 40 Jahre überneh-
men möchten. � did
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